
28 MEGA2 11/5, S. 53. - Siehe MEGA2 11/6, S. 115 (MEW, Bd. 23, S. 1 01). 
Wladimir Schkredow29 Ebenda. 

30 Ebenda. 

31 Siehe die Überschriften des 1.Abschnitts im Bd. 11 des obengenannten "Marx
Lexikons" . Die Untersuchung der Dialektik der Warenform 

des Arbeitsprodukts in der 1. und 2. Auflage 
des ersten Bandes des "Kapitals" von Karl Marx 

( Eine vergleichende Analyse der 1. und 2. deutschen Auflage des ersten Bandes des 

"Kapitals" sowie der Materialien, die mit der Vorbereitung der 2. Auflage zum Druck 

durch Marx in Verbindung stehen, hat eine besonders wichtige Bedeutung für eine 

wahrhafte Interpretation des Abschnitts über die Wertform und der Bestimmung sei
nes realen Platzes im gesamten theoretischen System von Marx. Das historische 

Schicksal der politischen Ökonomie hat sich so gestaltet, daß gerade die "Werttheo
rie" von Marx häufig auf den Inhalt der ersten beiden Paragraphen des ersten Kapi

tels des "Kapitals" beschränkt wurde. Dabei wurde folgerichtig die Aufmerksamkeit 

darauf gelenkt, daß Marx erstmals den Doppelcharakter der Arbeit, wie er in der 

Ware enthalten ist, dargestellt hat. 

Was den Abschnitt "Die Wertform, oder der Tauschwert" anbelangt, so wurde sein 
Inhalt und der wissenschaftliche Wert gewöhnlich eingegrenzt auf die Analyse der 

vorbürgerlichen Geschichte der Ware und des Geldes oder sogar des historischen 

Prozesses der Verwandlung der Naturalwirtschaft in Warenwirtschaft. 

Als die einzige unmittelbare Grundlage für eine solche Interpretation können die 

von Marx in Vorbereitung der 2. deutschen Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" 

angefertigten zwei historischen Erklärungen zum Abschnitt über die Wertform ange

sehen werden. 

Die "erste" (einfache) Wertform, so bemerkte Marx, "kommt offenbar praktisch 
( nur vor in den ersten Anfängen wo Arbeitsproducte durch zufälligen und vereinzel

ten Austausch in Waaren verwandelt werden". Was die "zweite" (entfaltete) Form 

betrifft, so kommt sie "zuerst thatsächlich vor sobald ein Arbeitsproduct [... ] nicht 
mehr ausnahmsweis, sondern schon gewohnheitsmässig mit verschiednen andren 

Waaren ausgetauscht wird"' . 
Jedoch in beiden Fällen geht es nicht um die theoretische Widerspiegelung, son

dern um die Bedingungen, unter denen diese oder jene Form "praktisch" oder 
"thatsächlich" auftritt. In einer solchen selbständigen Erscheinung waren sie selbst

verständlich nur in frühen historischen Stufen der Gesellschaft möglich. 

Jedoch im Verständnis des theoretischen Systems des "Kapitals" als Ganzem als 
auch in dessen mehr abstraktem Teil, wie es die Untersuchung der Warenform des 
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Arbeitsprodukts ist, ist ein im streng wissenschaftlichen Sinn empirisches Herange

hen und ein unmittelbares Gegenüberstellen mit irgendwelchen Fakten der histori
schen Wirklichkeit ungerechtfertigt. 

Der Abschnitt "Die Wertform, oder der Tauschwert" - ist ein Glanzstück der dia

lektischen Behandlung eines Gegenstands. Hier beginnt die Darstellung nicht unmit

telbar mit der Geldform des Werts. Das kann auch die subjektive Sicht hervorbrin

gen, als ob am Anfang die Wertverhältnisse der Urgesellschaft behandelt werden . 

Jedoch darf man diesen Abschnitt nicht selbständig betrachten, d. h. losgelöst von 

der vorangegangenen und folgenden Darstellung, sondern als organisches Glied 

des theoretischen Systems des "Kapitals" als Ganzem. Bei einem solchen Herange

hen tritt deutlich der innere notwendige Zusammenhang der Wertform hervor, einer·( 

seits der Zusammenhang mit der Warenanalyse und andrerseits der Zusammen-' 

hang mit der Analyse des Austauschprozesses und des Geldes. Das ist ein dialekti 

scher Prozeß, durch den aus der Ware das Geld "abgeleitet" wird. Bekanntlich war 

für die klassische bürgerliche politische Ökonomie das Geld eine fertige, empirisch 

vorgegebene, bekannte ökonomische Form. Marx hat demgegenüber das Geld als 

notwendiges Produkt des objektiven Warenaustauschprozesses behandelt, der stän

dig unter den Bedingungen der historisch reifen bürgerlichen Gesellschaft abläuft. 

Der Abschnitt "Die Wertform, oder der Tauschwert" enthält gerade jene dialekti

sche Beweisführung der Notwendigkeit des Geldes im Kapitalismus. Deshalb muß 

man den einfachen, vollständigen und allgemeinen Ausdruck des Werts nicht als 

drei historisch selbständige Warenformen verstehen, sondern als drei immanent zu

sammenhängende Momente der Genesis der einheitlichen Geldform des Werts. 

Gleichzeitig sind das drei Stufen der Herausbildung des Arbeitsprodukts zur Ware 

und der Herausbildung der abstrakten Arbeit als wertschaffende Arbeit. In diesem 

Abschnitt entwickeln und verallgemeinern sich jene Bestimmungen des Doppelcha

rakters der Ware und der ihn konstituierenden Arbeit, die von Marx in der vorange

gangenen Darstellung gegeben wurden. Gerade hier wird konkret die historische Na

tur des Werts und der ihn schaffenden Arbeit entwickelt. Wenn zum Beispiel bis da

hin die abstrakte Arbeit einfach als allgemein beliebige Arbeit charakterisiert wurde{ 

so zeigte Marx jetzt daß nur in der allgemeinen Wertform deutlich die positive Natur 

der Arbeit hervortritt, die im Warenwert verkörpert ist, weil dank dieser Form alle 

wirklichen Arten der Arbeit zum für sie alle allgemeinen Charakter der menschlichen 

Arbeit reduziert werden, zum Aufwand der menschlichen Arbeitskraft. 

In der sowjetischen ökonomischen Literatur der 20er Jahre haben einzelne Ökono

men der sogenannten "soziologischen" Richtung die Idee geäußert, daß im "Kapi

tal" die reale Logik der Darstellung ("die die Möglichkeit gibt, hinter dem Verhältnis 

von Dingen das Verhältnis zwischen Menschen zu sehen") der Bewegung der Ana

lyse des Warenfetischismus zur Betrachtung des Werts und der Wertform entsprä

che. Gleichzeitig hat man, ausgehend von der Voraussetzung, daß der Abschnitt 

über die Wertform ein historischer Exkurs ist, den Gedanken geäußert, daß im "Kapi

tal" überhaupt die Definition der Wertform als solcher fehlen würde, und es wurde 

der Versuch gemacht, die Wertform unmittelbar im Arbeitsprozeß, der sich in der 

Sphäre der Produktion vollzieht, zu finden. 

Jedoch bei der Abstraktion von den Tauschverhältnissen, vom Austauschprozeß, 

war es nicht möglich, die historische Spezifik der Wertform zu bestimmen, das er

laubte seinerseits nicht, die historische Natur der abstrakten Arbeit aufzudecken. 

Der prinzipielle Mangel der in den 20er und 30er Jahren sich vollziehenden Diskus

sion in der sowjetischen Literatur um die Frage über die abstrakte Arbeit bestand in 

der Abstraktion von der Wertform. Weil ohne die Geldform des Werts eine reale Re

duktion der besonderen Arbeit zur abstrakten, allgemeinen Arbeit nicht möglich ist, 

war objektiv eine richtige Lösung des strittigen Problems ausgeschlossen . Die An

hänger der "soziologischen" Richtung gingen von der Aussage von Marx aus, nach 

der im Wert '"nicht ein einziges Atom Naturstoff" eingeschlossen ist, und ignorierten 

dabei jedoch jenes wesentliche Moment, daß in derWertform gerade das bestimmte 

Ding (Gold). und damit auch die bestimmte, konkrete Arbeit in der Qualität des allge

meinen Ausdrucks der menschlichen Arbeit im allgemeinen auftritt. Die Abstraktion 

von den dinglichen Formen der Wertverhältnisse im Austauschprozeß verschloß 

den Weg. zur Erklärung der spezifisch historischen Natur der abstrakten Arbeit als 

wertschaffende Arbeit. Die Vertreter der anderen Richtung begrenzten die Spezifik 

der abstrakten Arbeit auf den "physiologischen" Aufwand der Lebensenergie eines 

Menschen im Produktionsprozeß. Da auch sie den inneren notwendigen Zusammen

hang zwischen der Ware und dem Geld, zwischen dem Aufwand an Arbeitszeit und 

ihres Ausdrucks und Maßstabs in der Geldform ignorierten, so war die von ihnen ge

gebene Interpretation der abstrakten Arbeit bar jeden Historismus. Die Abstraktion 

von der Wertform konnte nicht zu schöpferischen Ergebnissen und zur Diskussion 

über den gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand führen. Man muß feststel

len, daß auch im überwiegenden Teil der gegenwärtigen Literatur die Interpretation 

in der Frage über den Doppelcharakter der Arbeit, die in derWare vergegenständlicht 

( 'st, nicht mit den Besonderheiten der Warenform des Produkts verbunden wird, die 

Marx im "Kapital" aufgedeckt hat. 

Mit der Darstellung der Wertform antwortete Marx auf die Frage, die sogar die bür

gerlichen Klassiker nicht stellten, und zwar, warum die Arbeit sich im Wert ausdrückt 

und ihre Länge alsihr Maß in der Wertgröße. Deshalb kommt m. E. der Lösung des 

Geheimnisses der Wertform die entscheidende Rolle in der von Marx vollbrachten 

wissenschaftlichen Revolution auf dem Gebiet der Waren- und Geldtheorie zu. 

Die Widerspiegelung der Dialektik von Ware und Geld als Elemente der bürgerli

chen Ökonomie wird am anschaulichsten in der 1. deutschen Auflage des ersten Ban

des des "Kapitals" deutlich. Hier wird im Haupttext der Beweis des inneren Zusam

menhangs zwischen der Substanz und der Form des Werts vollständig von der Erfor
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schung der historischen Genesis der Ware und des Geldes gelöst. Marx folgte auch 

nicht dem Ratschlag von Engels, auf historischem Weg die Notwendigkeit der Geld

bildung im "Anhang", der speziell für den "nichtdialektischen" Leser geschrieben 
wurde, zu beweisen. Es ist charakteristisch, daß im Haupttext auch die "Form IV" 

nicht als Geldform bezeichnet wird. Das ist auch logisch vom Standpunkt der objekti

ven Dialektik des Gegenstandes. Von diesem Standpunkt aus kann man das Geld nur 
nach der Analyse des Austauschprozesses behandeln, in dessen Ergebnis aus der 

gesamten unendlichen vielfältigen Warenmasse sich eine einzige als allgemeines 

Äquivalent herausstellt. Auch wenn Marx im "Anhang" und später in der 2. deut

schen Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" auf die Geldform des Werts verwies, 

so "nur wegen des Zusammenhangs" der Darstellung2
. Danach, w ie im theoreti

schen System das Geld als notwendiges Produkt des Austauschprozesses aUftritt,( 

eröffnet sich objektiv die berechtigte Möglichkeit für die konkrete Erklärung der Be
stimmungen des Geldes, die es im Prozeß der Warenzirkulation erhält. Die Erfor

schung des Geldes im "Kapital" muß man zugleich als Fortsetzung und Entwicklung 
der Analyse der Ware und des Werts betrachten. Das Geld stellt einerseits die Form 

der Lösung der inneren Widersprüche derWare und des Warenaustausches dar, und 

andrerseits entwickelt es die Warenform des Arbeitsprodukts und gibt dem Waren

austausch die Form der allgemeinen Warenzirkulation. Als allgemeine Erscheinung 

entspricht eine solche Lage nur der sich historisch entwickelnden kapitalistischen 

Produktionsweise und dem Weltmarkt. Im Prozeß der Warenzirkulation, der sich un
ter den Bedingungen der reifen bürgerlichen Gesellschaft vollzieht, erfolgt eine stän

di"ge "Rückkehr" in Form des Preises der einzelnen Ware zur einfachen Wertform. 

Aber dafür, um die entfaltete Wertform empirisch unter den Bedingungen des Kapi
talismus vorzustellen, ist es nach dem Rat von Marx ausreichend, von links nach 

rechts die Vermerke einer beliebigen Preisliste zu lesen. Darin besteht die Realität 

des einfachen und entfalteten Ausdrucks des Warenwerts, angewandt auf die Bedin

gungen der bürgerlichen Ökonomik. 
Was die von Marx in der"2. deutschen Auflage des "Kapitals" gemachten Hinweise 

auf die Geschichte der Geburt des Warenaustausches betrifft, so muß man sie m. E( 

einfach als historische Analogien betrachten, die kein Beweis sind, sondern um le

diglich dem "nichtdialektischen" Leser das Verständnis dieses schwierigsten und 

abstraktesten Teils des "Kapitals", welcher der Abschnitt "Die Wertform, oder der 

Tauschwert" ist, zu erleichtern. Von diesem Standpunkt aus muß man auch die von 

Marx angefertigte Redaktion der Darstellung der Frage über die Wertform in der Bro

schüre von Johann Most, "Kapital und Arbeit" , bewerten. Wenn man die Warenform 

als sich historisch entwickelte betrachtet, so kann man nicht den bedeutenden, man 

kann sagen, den qualitativen Unterschied zwischen der Ware und dem Geld unter 

den Bedingungen der reifen bürgerlichen Gesellschaft und der entsprechenden Ka

tegorien der vorbürgerlichen Epoche übersehen. Bis zur Herrschaft der kapitalisti

schen Produktionsweise hat sich die Ware nicht in eine allgemeine Form entwickelt. 
Deshalb konnte auch das Geld nicht zum allgemeinen Äquivalent werden, es konnte 

sich nicht in ein beliebiges Ding verwandeln und im vollständigen Umfang alle viel
fältigen Arten der realen Arbeit darstellen. Nicht zufällig hat Marx die Wertform des 

Arbeitsprodukts als die abstrakteste Form der bürgerlichen Produktionsweise be
zeichnet, die sie gerade als historischen besonderen Typ der gesellschaftlichen Pro

duktion charakterisiert. 

Nach meiner Auffassung hat die fehlerhafte Interpretation des Abschnitts über die 

Wertform in der UdSSR einer echten Iflterpretation der dialektischen Methode und 

des theoretischen Systems des "Kapitals" insgesamt großen Schaden zugefügt. Ihre 

verbreitetste Begründung fanden jene Auffassungen, nach denen der gesamte erste 

Abschnitt des ersten Bandes des "Kapitals" als "einfache Warenproduktion" charak

terisiert wird, die als vorbürgerliche oder als "Warenproduktion im Allgemeinen" 

verstanden wird und das Theoretische oder Logische in konsequenter Form die hi

storische Genesis des Kapitalismus widerspiegelt. Die Überwindung solcher Inter

pretationen des "Kapitals" ist eine notwendige Voraussetzung für die dialektische 

Anwendung des "Kapitals" von Marx auf die gegenwärtige Realität. 
Die hier kritisierte Interpretation der Methode des "Kapitals" beruht auf der Identi

fizierung der Dialektik mit dem Historismus, der seinerseits darauf reduziert wird, 

daß der reife Gegenstand notwendig auf der Grundlage der Erforschung der Ge

schichte und ihrer Genesis analysiert werden muß. Oder anders erscheint der Ge
genstand vor uns in der Qualität des unentwickelten. Dabei wird vergessen, daß der 

reife Gegenstand eine eigene objektive Dialektik dank seiner inneren widersprüchli 

chen Natur besitzt. Die Widerspiegelung der kapitalistischen Produktion und Zirkula

tion als Prozeß, in dem die Genesis und Verwandlung der verschiedenen ökonomi

schen Formen (Ware, Geld u. a.) als Elemente der bürgerlichen Ökonomik erfolgen, 

stellt die eigene Dialektik des Gegenstandes dar. Die Frage nach der historischen Ge
nesis des Gegenstands ist eine zweitrangige, abgeleitete Frage, sie dient nicht unbe

dingt als Voraussetzung für die Erkenntnis der reifen Warenform und andererspezifi 

scher kapitalistischer Kategorien. Das ist schon das Problem eines anderen Gegen( 
stands, der Geschichte der Produktionsverhältnisse. 

Anmerkungen 
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